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Abstract of DE10108720 
The invention relates to a device and a method 
for controlling an internal combustion engine, 
especially an internal combustion engine having 
an exhaust gas post-treatment system. On the 
basis of operating parameters which characterize 
the state of the internal combustion engine and/or 
the state of the exhaust gas post-treatment 
system, a parameter characterizing the intensity 
of a reaction in the exhaust gas post-treatment 
system is determined. Measures aimed at 
reducing the speed of the reaction are 
implemented if said parameter exceeds a 
threshold value. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
®> Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer Brennkraftmaschine 

Es werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zur 
Steuerung einer Brennkraftmaschine, insbesondere einer 
Brennkraftmaschine mit einem Abgasnachbehandlungs- 
system, beschrieben. Ausgehend von Betriebskenngro- 
£en, die den Zustand der Brennkraftmaschine und/oder 
den Zustand des Abgasnachbehandlungssystems charak- 
terisieren, wird eine Kenngrofce bestimmt, die die Intensi- 
tat einer Reaktion im Abgasnachbehandlungssystem cha- 
rakterisiert. Bei Uberschreiten eines Schwellwertes durch 
die Kenngrdfce werden MaRnahmen zur Reduzierung der 
Reaktionsgeschwindigkeit eingeleitet. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

[00011 Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zur Steuerung einer Brennkraftmaschine. 
[00021 Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung einer 
Brcnnkraftmaschine sind" bekannt. Haufig werden* Brenn- 
kraftmaschinen, insbesondere Dieselbrennkraftmaschinen 
mil Abgasnachbehandlungssystemen ausgeriistet, die insbe- 
sondere einen Partikelfi Iter umfassen konnen. Zur Regene- 
ruiion des Partikelfilters sind Teniperaturen oberhalb der ub- 
lichcn Abgastemperaturen notwendig. Ohne zusatzhche 
MuBnalimcn oxidieren die Partikel bei ca. 550 bis 600°C. 
Durch Kombination des Partikelfilters mit einem Oxidati- 
onskatulvsator, durch katalvtische Beschichtung des Filters 
umtAHler durch eine Aditivzugabe lasst. sich die untere Tem- 
pcruiurschwellc fur die Oxidation auf ca. 250 bis 350°C ab- 

I0003T lirreicht der Partikel filter eine gewisse Beladung 
und isi cine Regeneration des Filters wegen des Motorbe- 
iriebs/.usiandcs nicht gewahrleistet, so ist vorgesehen, dass 
die Ab^asteinperatur soweit erhoht wird, dass die Partikel 
schnelf ubbrennen. In diesem Fall wird durch die Oxidation 
so viel Warme frei, dass der Parlikelfilter und das Abgas 
sich weiier erwarmen. Dadurch wird die Oxidation weiter 
beschleunigl, die Filtererwarmung wird noch grolter und 
kann unter Umstanden zur Beschadigung des Filters fiihren. 
[0004| Fine uberkritische Erwarmung des Filters kann 
auch aufireten, wenn die Betriebsweise des Motors wahrend 
der Regeneration geandert wird. Ein plotzlicher Ubergang 
/.uni Schubbclrieb oder ein Ubergang in den Leerlaufbetneb 
enlzichcn dem Parlikelfilter die notwendige Abkuhlung 
durch den hohen Abgasvolumenstrom bzw. erhohen die Ab- 
brandgeschwindigke.it durch ein verstarktes Angebot an 
SauerstotT im Abgasstrom. 

Vorteile der Erfindung 

groBten EinfluK auf die Reaktion und/oder die erreichte 
Temperatur im Abgasnachbehandlungssystem. 
[0008]   Die GroBe, die Abbgrandgeschwindigkeit charak- 
terisiert, ist ausgehend von GroRen vorgebbar, die einen 

5 Sauerstoffgehalt im Abgas und/oder die Abgas temperatur 
charakterisieren. Diesen GroBen liegen in der Steuereinnch- 
tung vor und/oder konnen ohne groBen Aufwand aus ande- 

• ren GroBen ermittelt werden. 
[0009]   Zur Reduzierung der Reaktionsgeschwindigkeit 1st 

10 vorgesehen, dass das Sauerstoffangebots im Abgas begrenzt 

[0010] Dies laBt sich besonders einfach und effektiv da- 
durch erreichen, dass die der Brcnnkraftmaschine zuge- 
fuhrte Frischluftmenge reduziert wird und/oder dass Kraft- 

15 stoff zugemessen wird, der keinen Beitrag zum Drehmo- 
ment liefert. M . 
[0011] Weitere vorteilhafte und zweckmaBige Ausgestal- 
tungen und Wcitcrbildungcn der Erfindung sind in den Un- 
teranspruchen gekennzeichnet. 

20 
Zeichnung 

[0012] Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der 
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsformen erlautert. Es 

25 zeigen Fig. 1 ein Diagramm eines Systems zur Steuerung ei- 
ner Brennkraftmaschine, Fig. 2 ein Ablaufdiagramm des er- 
findungsgemaBen Verfahrens. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 
30 

[00051   Dadurch, dass ausgehend von BetriebskenngroBen, 
die den Zustand der Brennkraftmaschine und/oder den Zu- 
stand des Abgasnachbehandlungssystems charakterisieren, 
eine KenngroBe bestimmt wird, die die Intensity einer Re- 
aktion im Abgasnachbehandlungssystem charakterisiert, 
und dass bei Uberschreiten eines Schwellwertes durch die 
KenngroBe, MaBnahmen zur Reduzierung der Reaktionsge- 
schwindigkeit eingeleitet werden, ist es moglich, eme un- 
kontrolliene Reaktion im Abgasnachbehandlungssystem si- 
cher zu verhindern. Insbesondere kann bei einem Parlikelfil- 
ter eine ungewollte Erhitzung des Partikelfilters wahrend 
der Regcnerationsphase derart begrenzt werden, dass Be- 
schadiiTungen des Filters sicher auszuschlieBen sind. 
[0006f Besonders vorteilhafl ist es, wenn die KenngroBe 
eine Reaktionstemperatur und/oder eine Temperaturande- 
rung charakterisiert, die durch die Reaktion im Abgasnach- 
behandlungssystem bewirkt wird. Das heiBt als KenngroBe, 
wird cine TcntperaturgroBe verwendet, die die bet einer 
moslichen Reaktion erreichbare Endtemperatur und/oder 
die W Grund der Reaktion erreichten Temperaturerhohung 
charakterisiert. Diese KenngroBe wird dabei ausgehend von 
BetriebskenngroBen der Brcnnkraftmaschine und/oder des 
Abgasnachbehandlungssystems bestimmt. Daher sind keine 
zusatzlichen Scnsoren notwendig. 
[0007] Als wesentliche GroBen ausgehend von denen die 
KcnnuroBc bestimmt wird, sind GroBen, die cincn Bcla- 
dunss^zustand des Abgasnachbehandlungssystems, eine Ab- 
gastcmpcratur, cine Luftmenge und/oder einer Abbrandge- 
schwindis^kcil charakterisieren. Diese GroBen haben den 

[0013] In Fig. 1 sind die wesentiichen Elemente eines Ab- 
gasnachbehandlungssystems einer Brennkraftmaschine dar- 
eestellt Die Brennkraftmaschine ist mit 100 bezeichnet. Ihr 
wird uber eine Frischluftleitung 105 Frischluft zugefuhrt. 

IS Die Abgase der Brennkraftmaschine 100 gelangen uber eine 
Abgasleitung 110 in die Umgebung. In der Abgasleitung 1st 
ein Abgasnachbehandlungssystem 115 angeordnet. Hierbei 
kann es sich urn einen Kataiysator und/oder urn einen Parti- 
kelfilter handeln. Desweiteren ist es moglich, dass mehrere 

40 Katalysatoren fur unterschiedliche Schadstoffe oder Kombi- 
nationen von wenigstens einem Kataiysator und einem Par- 
tikelfilter vorgesehen sind. 
[0014] Desweiteren ist eine Steuereinheit 170 vorgesehen, 
die wenigstens eine Motorsteuereinheit 175 und eine Abgas- 

45 nachbehandlungssteuereinheit 172 umfaBt. Die Motorsteu- 
ereinheit 175 beaufschlagl ein Kraftstoffzumesssystem 180 
mit Ansteuersignalen. Die Abgasnachbehandlungssteuer- 
einheit 172 tauscht mit der Motorsteuereinheit 175 Signale 
aus Bei einer Ausgcstaltung beaufschlagt die Abgasnachbe- 

50 handlungssteuereinheit 172 ein Stellelement 182, das in der 
Abgasleitung vor dem Abgasnachbehandlungssystem oder 
im Abgasnachbehandlungssystem angeordnet 1st, nut An- 
steuersignalen. 
[0015]   Desweiteren konnen verschiedene Sensoren vorge- 

55 sehen sein, die die Abgasnachbehandlungssteuereinheit und 
die Motorsteuereinheit mit Signalen versorgen. So 1st we- 
nigsten ein erster Sensor 194 vorgesehen, der Signale herert, 
die den Zustand der Luft charakterisiert, die der Brennkratt- 
maschine zugefuhrt wird. Ein zweiter Sensor 177 hefert^Si- 

60 gnale, die den Zustand des KraftstorYzumesssysteins 180 
charakterisieren. Wenigsten ein driller Sensor 191 hefert Si- 
gnale, die den Zustand des Abgases vor dem Abgasnachbe- 
handlungssystem charakterisieren. Wenigsten ein vierter 
Sensor 193 liefert Signale, die den Zustand des Abgasnach- 

65 bchandlungssystcms 115 charakterisieren. ^ 
[0016] Desweiteren liefert wenigstens ein Sensor 192 bi- 
smale, die den Zustand der Abgase nach dem Abgasnachbe- 
handlungssystem charakterisieren. Vorzugsweise werden 
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Sensoren, die Temperaturwerte und/oder Druckwerte erfas- 
sen verwendet. Desweiteren konnen auch Sensoren einge- 
setzt werden, die die chemische Zusammensetzungen des 
Abgases und/oder der Frischluft charakterisieren. Hierbei 
handelt. es sich bspw. um Lambdasensoren, NOX-Sensoren 5 
oder HC-Sensoren. 
[0017]   Mit den Ausgangssignalen des ersten Sensors 194, 
des drit.ten~Sensors-191y des- viertem Sensonrl93~ unddes 
funften Sensors 192 wird vorzugsweise die Abgasnachbe- 
handlungssteuereinheit 172 beaufschlagt. Mit. den Aus- 10 
gangssignalen des zweiten Sensors 177 wird vorzugsweise 
die Motorsteuereinheit 175 beaufschlagt. Es konnen auch 
weitere nicht. dargestelite Sensoren vorgesehen sein, die ein 
Signal bezuglich des Fahrerwunsches oder weitere Umge- 
bungs- oder Motorbetriebszustande charakterisieren. 15 
[0018]   Bei der dargestellten Ausfuhrungsform ist in der 
Ansaugleitung 105 ein Verdichter 106 und in der Abgaslei- 
tung 110 cine Turbine 108 angcordnct. Die Turbine wird 
durch das durchstromende Abgas angetrieben und treibt 
iiher eine nicht dargestelite Welle den Verdichter 106 an. 20 
Durch geeignete Ansteuerung kann die Luftmenge, die der 
Verdichter verdichtet, gesteuert werden. 
[0019]   Ferher ist in der Ansaugleitung 105 eine Drossel- 
klappe 104a angeordnet, init der die Zufuhr von Frischluft in 
die Brennkraftmaschine beeinQuBbar isl. Die Drosselklappe 25 
104a ist. ebenfalis von der Steuereinheit 175 ansteuerbar. 
[0020]   Ferner kann die Leitung 110 uber eine Abgasruck- 
fuhrleitung 102 mit der Ansaugleitung 105 verbunden. In 
der Abgasruckfuhrleitung 102 ist ein Abgasruckfuhrventil 
104b angeordnet, das ebenfalis von der Steuereinheit 175 30 
ansteuerbar ist. 
[0021]   Bei der dargestellten Ausfuhrungsform ist eine 
Drosselklappe, eine Abgasruckfuhrung und ein steuerbarer 
Abgasturbolader vorgesehen. ErfindungsgemaB kann auch 
lediglich eine Drosselklappe oder eine Abgasruckfuhrung 35 
vorgesehen sein. 
[0022]   Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Motorsteuer- 
einheit und die Abgasnachbehandlungssteuereinheit eine 
bauliche Einheit bilden. Es kann aber auch vorgesehen sein, 
dass diese als zwei Steuereinheiten ausgebildet sind, die 40 
raumlich voneinander getrennt sind. 
[0023] Im folgenden wird die erfindungsgemaBe Vorge- 
hensweise am Beispiel eines Partikelfilters, der insbeson- 
dere bei direkteinspritzenden Brennkraftmaschinen verwen- 
det wird, beschrieben. Die erfindungsgemaBe Vorgehens- 45 
weise ist aber nicht auf diese Anwendung beschrankt, sie 
kann auch bei anderen Brennkraftmaschinen mit einem Ab- 
gasnachbehandlungssystem eingesetzt werden. Insbeson- 
dere kann sie eingesetzt werden, bei Abgasnachbehand- 
lungssystemen, bei denen ein Katalysat.or und ein Partikel- 50 
filter kombiniert sind. Desweiteren ist sie einsetzbar, bei Sy- 
stemen die lediglich mit einem Katalysator ausgestattet 
sind. 
[0024]   Ausgehend von den vorliegenden Sensorsignalen 
berechnet die Motorsteuerung 175 Ansteuersignale zur Be- 55 
aufschlagung des Kraftstoffzumesssystems 180. Dieses 
miBt dann die entsprechende Kraftstoffmenge der Brenn- 
kraftmaschine 100 zu. Bei der Verbrennung konnen im Ab- 
gas Partikel entstehen. Diese werden von dem PartikelfiIter 
im Abgasnachbehandlungssystem 115 aufgenommen. Im 60 
Laufe des Betriebs sammeln sich in dem PartikelfHter 115 
entsprechende Mengen von Partikeln an. Dies fuhrt zu einer 
Beeintrachtigung der Funktionsweise des Partikelfilters 
und/oder der Brennkraftmaschine. Deshalb ist vorgesehen, 
dass in bestimmten Abstandcn bzw. wenn der Partikel filter 65 
einen bestimmten Beladungszustand erreicht hat, ein Rege- 
neration svorgang eingeleitet wird, Diese Regeneration kann 
auch als Sonderbetrieb bezeichnet werden. 

[0025] Der Beladungszustand wird bspw. anhand ver- 
schiedener Sensorsignale erkannt. So kann zum einen der 
Differenzdruck zwischen dem Eingang und dem Ausgang 
des Partikelfilters 115 ausgewertet. werden. Zum anderen ist. 
es moglich den Beladungszustand ausgehend von verschie- 
denen Temperatur- und/oder verschiedenen Druckwerten zu 
ermitteln. Desweiteren konnen noch weitere GroBen zur Be- 
rechnung oder Simulation des Beladungszustands-herange- 
zogen werden. Eine entsprechende Vorgehensweise ist 
bspw. aus der DE 199 06 287 bekannt. 
[0026] Erkennl die Abgasnachbehandlungssteuereinheit, 
dass der Partikelfilter einen bestimmten Beladungszustand 
erreicht hat, so wird die Regeneration initialisiert. Zur Rege- 
neration des Partikelfilters stehen verschiedene Moglichkei- 
ten zur Verfugung. So kann zum einen vorgesehen sein, dass 
bestimmte Stoffe uber das Steilelement 182 dem Abgas zu- 
gefuhd werden, die dann eine entsprechende Reaktion im 
Abgasnachbehandlungssystem 115 hervorrufen. Diese zu- 
satzlich zugemessenen Stoffe bewirken unter anderem eine 
Temperaturerhohung und/oder eine Oxidation der Partikel 
im Partikelfilter. So kann bspw. vorgesehen sein, dass mit- 
tels des Stellelemenls 182 Kraftstoffstoff und/oder Oxidati- 
onsmittel zugefuhrt werden. 
[0027] Ublicherweise ist vorgesehen, dass der Beladungs- 
zustand ausgehend von verschiedenen GroBen besUmirit 
wird. Durch Vergleich mit. einem Schwellwert. werden die 
unterschiedlichen Zustande erkannt und abhangig vom er- 
kannten Beladungszustand die Regeneration eingeleitet. 
[0028] Zur Reduzierung der Suckoxide von Verbren- 
nungsmotoren ist eine Abgasruckfuhrung vorgesehen. Der 
Anteil an ruckgefuhrten Abgasen bzw. die Luftmenge, die 
der Brennkraftmaschine zugefuhrt wird, muss genau einge- 
stellt werden, da bei einer zu hohen Abgasriickfuhrrate die 
Partikelemissionen ansteigen, andererseits bei einer zu ge- 
ringen Abgasriickfuhrrate die NOx-Emissionen zunehmen. 
Um dies zu erreichen ist ublicherweise eine vom Betriebs- 
punkt abhangige Steuerung und/oder Regelung der Abgas- 
riickfuhrrate vorgesehen. 
[0029]   ErfindungsgemaB ist vorgesehen, dass die Konzen- 
tration von Sauerstoff im Abgas erfasst wird. Die Konzen- 
tration von Sauerstoff bzw. der Volumenstrom von Sauer- 
stoff kann beispielsweise mittels einer Lambda-Sonde ge- 
messen werden und/oder aus Betriebsparametern des Mo- 
tors berechnet bzw. simuliert werden. So kann beispiels- 
weise der Sensor 191 als Lambdasonde ausgebildet sein. 
Dem Sauerstoffangebot im Abgas kommt eine erhebliche 
Bedeutung fiir die Abbrandgeschwindigkeit zu. 
[0030]   ErfindungsgemaB wird aus dem Beladungszustand 
und dem Sauerstoffgehait im Abgas emiittelt, ob das Abgas- 
nachbehandlungssystem durch eine zu schnellen Oxidation 
beschadigt werden kann. Wenn diese Mogiichkeit gegeben 
ist, wird der Sauerstoffgehait des Abgases gezielt reduziert, 
um die Abbrandgeschwindigkeit zu begrenzen. 
[0031]   Hierzu stehen verschiedene Moglichkeiten zur 
Verfugung. Zum einen kann vorgesehen sein, dass die Ab- 
gasriickfuhrrate erhoht, dass eine Drosselklappe im Ansaug- 
trakt der Brennkraftmaschine geschlossen oder zuminde- 
stens teilweise geschlossen wird, und/oder dass zusatzlich 
Kraftstoff eingespritzt wird, der den Sauerstoffgehait redu- 
ziert, aber keinen Beitrag zum Drehmoment liefert. 
[0032]   In Fig. 2 ist die erfindungsgemaBe Vorgehensweise 
beispielhaft dargestellt. Bereits in Fig. 1 beschriebene Ele- 
mente sind mit entsprechenden Bezugszeichen bezeichnet. 
Der Sensor 177, der an der Einspritzeinrichtung 180 bzw. an 
der Brennkraftmaschine 100 angcordnct ist, liefert ein Si- 
gnal N bezuglich der Drehzahl der Brennkraftmaschine. Die 
Motorsteuerung 175 stellt ein Signal QK bereit. das die ein- 
zuspritzende Kraftstoffmenge charakterisiert. Der Sensor 
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194 liefert ein Signal ML, das die der Brennkraftmaschine 
zugefuhrte Frischluftmenge charakterisiert. Der Sensor 191 
liefert. ein Signal TA, das die Abgastemperatur vor dem Ab- 
gasnachbehandlungssystem 115 charakterisiert. Anstelle 
des Sensors 191 konnen auch andere Sensoren, wie der Sen- 
sor 192 oder 193, die Signale bezuglich der Abgastempera- 
tur im und/oder nach dem Abgasnachbehandlungssystem 

"ch^kterisierenrbereitsteUen. " ~ 
[0033] Desweiteren stellt die Abgasnachbehandiungs- 
steuerung 172 ein Signal DP bereit, das den Beladungszu- 
stand des Abgasnachbehandlungssystems 115 charakteri- 
siert. Dieses Signal entspricht. im wesentlichen der Partikel- 
menge im Abgasnachbehandlungssystem. Ferner ist ein 
Steller 104 vorgesehen, mit dem es moglich ist, die Sauer- 
stoffmenge im Abgas zu reduzieren. So kann beispielsweise 
vorgesehen sein, dass eine Drosselklappe 104a oder ein Ab- 
gasruckfuhrventil 104b entsprechend angesteuert werden 
kann. 
[0034] Verschiedene Signale, die den Betriebszustand der 
Brennkraftmaschine charakterisieren, wie die Drehzahl N, 
die eingespritzte Kraftstoffmenge QK und die Frischluft- 
menge ML werden einer Sauerstoffmengenberechnung 200 
zugeleitet. Diese liefert ein Signal 02, das den Sauerstoffge- 
halt des Abgases charakterisiert., an die Abbrandgeschwin- 
digkeitsberechnung 210. Diese liefert ein Signal AV, das die 
Abbrandgeschwindigkeit im Abgasnachbehandlungssystem 
charakterisiert. Ferner wird der Abgasgeschwindigkeitsbe- 
rechnung 210 ein Signal bezuglich der Abgastemperatur TA 
zugeleitet. 
[0035]   Verschiedene Signale, die den Betriebszustand der 
Brennkraftmaschine und des Abgasnachbehandlungssy- 
stems charakterisieren, wie die Frischluftmenge ML die 
Abgastemperatur TA, die Partikelmenge DP und die Ab- 
brandgeschwindigkeit AV werden einer Temperaturbestim- 
mung 220 zugeleitet. Diese stellt einen Temperaturwert TF 
bereit, der die durch den Abbrand erreichbare Filtertempera- 
tur oder die mogliche Temperaturerhohung charakterisiert. 
[0036]   Dieses Signal TF geiangt zu einer Schwellwertab- 
frage 230, die wiederum ein Steilelement 104 ansteuert. 
[0037]   Ausgehend von verschiedenen GroBen, die den 
Betriebszustand der Brennkraftmaschine charakterisieren, 
wie beispielsweise der Drehzahl N und der eingespritzten 
Kraftstoffmenge QK, und/oder der angesaugten Frischluft- 
menge ML berechnet die Sauerstoffmengenberechnung die 
GroBe 02, die den Sauerstoftgehalt und/oder den Sauer- 
stoffmassenstrom im Abgas charakterisiert. 
[0038]   Bei einer alternativen Ausgestaltung kann auch 
vorgesehen sein, dass diese GroBe mittels eines Sensors, 
beispielsweise einer Lambda-Sonde im Abgas, direkt erfasst 
wird, bzw. dass in bestimmten Betriebszustanden die GroBe 
direkt erfasst und in anderen berechnet wird. 
[0039]   Die Abbrandgeschwindigkeitsberechnung 210 be- 
rechnet ausgehend von der so ermittelten GroBe 02, der Ab- 
gastemperatur TA und gegebenenfalls weiteren GroBen, die 
den Zustand des Abgasnachbehandlungssystems charakteri- 
sieren, die Abbrandgeschwindigkeit: 
[0040] Ausgehend von einer GroBe DP, die die Partikel- 
menge, die im Abgasnachbehandlungssystem gespeichert 
ist. der Abgastemperatur TA, der Luftmenge ML und der 
Abbrandgeschwindigkeit AV berechnet die Temperaturbe- 
rechnung 220 eine GroBe TF, die der Temperatur im Abga- 
strakt entspricht, die durch die Oxidation erreicht werden 
kann, bzw. es wird eine GroBe TF bestimmt, die die Tempe- 
raturerhohung aufgrund der Oxidation charakterisiert. 
[0041] Dicsc GroBe TF wird in der Schwcllwcrtabfragc 
230 mit einem Schwellwert SW verglichen. Ist die GroBe TF 
groBer als der Schwellwert SW, wird ein Stellglied 104 der- 
art angesteuert, dass sich die Sauerstoffkonzentration im 

Abgas reduziert. Dies bedeutet, die Sauerstoffkonzentration 
im Abgas wird reduziert, wenn die erwartete Temperaturer- 
hohung durch die Reaktion im Abgasnachbehandlungssy- 
stem groBer als ein Schwellwert. ist und/oder wenn die er- 

5 wartete Temperatur, die voraussichtlich durch die Reaktion 
im Abgasnachbehandlungssystem erreicht wird, groBer als 
ein Schwellwert ist. 

- -[0042]— Die Reduktion -des Sauerstoffgehalts erfolgt vor- 
zugsweise durch eine Erhohung der AbgasruckfUhrrate, eine 
drehmomentneutraleSpateinspritzung von Kraftstoff in den 
Brennraum, eine Kraftstoffzugabe in das Abgassystem, eine 
Androsselung des Motors durch eine Drosselklappe und/ 
oder durch eine Kombination dieser verschiedenen MaBnah- 
men. 
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Patentanspruche 

1. Vcrfahrcn zur Stcucrung cincr Brennkraftmaschine, 
insbesondere einer Brennkraftmaschine mit einem Ab- 
gasnachbehandlungssystem, dadurch gekennzeich- 
net, dass ausgehend von BetriebskenngroBen, die den 
Zustand der Brennkraftmaschine und/oder den Zustand 
des Abgasnachbehandlungssystems charakterisieren, 
eine KenngroBe bestimmt wird, die die Intensitat einer 
Reaktion im Abgasnachbehandlungssystem charakteri- 
siert, wobei bei Uberschreiten eines Schwellwertes 
durch die KenngroBe, MaBnahmen zur Reduzierung 
der Reaktionsgeschwindigkeit eingeleitet werden. 
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass ausgehend von den BetriebskenngroBen die 
KenngroBe vorgebbar ist, die eine Reaktionstemperatur 
und/oder eine Temperaturanderung charakterisiert, die 
durch die Reaktion im Abgasnachbehandlungssystem 
bewirkt wird. 
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die KenngroBe ausgehend von GroBen 
vorgebbar ist, die einen Beladungszustand des Abgas- 
nachbehandlungssystem, eine Abgastemperatur, eine 
Luftmenge und/oder einer Abbrandgeschwindigkeit 
charakterisieren. 
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass die GroBe, die die Abbgrandgeschwindigkeit 
charakterisiert, ausgehend von GroBen vorgebbar sind, 
die einen Sauerstoffgehalt im Abgas und/oder die Ab- 
gastemperatur charakterisieren. 
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die GroBe, die die SauerstofTkonzentration 
charakterisiert, ausgehend von GroBen vorgebbar sind, 
die die Luftmenge, eine Drehzahl und/oder eine einge- 
spritzte Kraftstoffmenge charakterisieren, und/oder 
mittels eines Sensors erfaBt wird. 
6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnel, dass zur Reduzierung der Re- 
aktionsgeschwindigkeit die der Brennkraftmaschine 
zugefuhrte Frischluftmenge reduziert wird und/oder 
dass Kraftstoff zugemessen wird, der keinen Beitrag 
zum Drehmoment liefert. 
7. Vorrichtung zur Steuerung einer Brennkraftma- 
schine, insbesondere einer Brennkraftmaschine mit ei- 
nem Abgasnachbehandlungssystem, dadurch gekenn- 
zeichneC dass Mittel vorgesehen sind, die ausgehend 
von BetriebskenngroBen, die den Zustand der Brenn- 
kraftmaschine und/oder den Zustand des Abgasnach- 
behandlungssystems charakterisieren, eine KenngroBe 
bestimmen, die die Intensitat cincr Reaktion im Abgas- 
nachbehandlungssystem charakterisiert, und die bei 
Uberschreiten eines Schwellwertes durch die Kenn- 
groBe, MaBnahmen zur Reduzierung der Reakdonsge- 
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schwindigkeit einleiten. 
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